
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lied „Freu dich du Himmelskö-
nigin“ GL 525 
 

Eröffnung und Lobpreis 

V: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des heiligen Geistes. 
Amen Heilige Maria, Mutter Got-
tes, seit alters her verehren dich 
die Menschen in unserem Land  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

als Schutzpatronin Bayerns. Im 
Vertrauen auf deine mütterliche 
Fürsprache kommen wir zu dir, 
mit unseren Sorgen und Nöten 
und auch mit unseren Freuden 
und Hoffnungen. 

A: Maria, du Schutzpatronin Bay-
erns, dir vertrauen wir uns an. Sei 
du unser Schutz und unsere Für-
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„Maria Patrona 
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sprecherin. Starke in unserem 
Land das Band der Einheit und der 
Liebe. Erbitte uns den Segen dei-
nes Sohnes Jesus Christus, den du 
uns geschenkt hast. 

Lesung Lk 1,39–45 

Aus dem Evangelium nach Lukas 
Nach einigen Tagen machte sich 
Maria auf den Weg und eilte in 
eine Stadt im Bergland von Judäa. 
Sie ging in das Haus des Zacharias 
und begrüßte Elisabet. Als Elisa-
bet den Gruß Marias horte, hupf-
te das Kind in ihrem Leib. Da wur-
de Elisabet vom Heiligen Geist er-
füllt und rief mit lauter Stimme: 
Gesegnet bist du mehr als alle an-
deren Frauen, und gesegnet ist 
die Frucht deines Leibes. Wer bin 
ich, dass die Mutter meines Herrn 
zu mir kommt? In dem Augen-
blick, als ich deinen Grus horte, 
hupfte das Kind vor Freude in 
meinem Leib. Selig ist die, die ge-
glaubt hat, dass sich erfüllt, was 
der Herr ihr sagen ließ. 

Betrachtung I 

Die Münchner Mariensäule wurde 
1638 unter Kurfürst Maximilian I. 
errichtet. Er hatte versprochen 
ein gottgefälliges Werk zu tun, 
wenn sein Land im Dreißigjähri-
gen Krieg verschont bleibt. Bis 
heute steht die Mariensäule auf 
dem Münchner Marienplatz und 
erinnert an die Gegenwart Gottes 

und den Schutz der Gottesmutter. 
Bis heute führen Prozessionen zur 
Mariensäule und zu ihren Füßen 
wird gebetet. Mehrere Päpste 
machten bei ihrem Besuch der 
Stadt München Halt bei der Säule. 
Wir brauchen solche Zeichen des 
Glaubens auch mitten in unseren 
Orten und mitten in unserer Ge-
sellschaft. 

Lied „Maria breit den Mantel 
aus“ GL 534 
 

Gebet zu Maria 

V: Heilige Maria, Mutter Gottes, 
vom Heiligen Geist bewegt hat 
dich einst Elisabet selig gepriesen 
als die Gesegnete unter den Frau-
en, weil dein Glaube dem Herrn 
die Tür in diese Welt aufgetan 
hat. Wie du es unter dem An-
hauch des gleichen Geistes vor-
hergesagt hast, preisen dich seit-
her selig alle Geschlechter. Voll 
Freude treten wir in dieser Stunde 
ein in den Lobpreis, den der Geist 
deines Sohnes, unseres Herrn Je-
sus Christus in allen Generationen 
erweckt hat. 

A: Unsere Vorfahren haben dich 
als ihre Schutzherrin erwählt, / als 
die Herzogin ihres Landes, / deren 
mütterliche Gute über aller 
menschlichen Herrschaft / als Zei-
chen der neuen befreienden 
Herrschaft Jesu Christi steht. 
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V: Die Wege unseres Landes 
kommen von dir und gehen durch 
dich zu ihm, der der Weg selber 
ist. So bitten wir dich in dieser 
Stunde: 

A: Sei du die Patronin unseres 
Landes, / unseres Bistums auch in 
dieser Zeit. / In dem Streit der 
Parteien sei du Versöhnung und 
Friede; in den Weglosigkeiten un-
serer offenen Fragen zeige uns 
den Weg; / die Streitenden ver-
söhne, die Müden erwecke; / gib 
den Misstrauischen ein offenes 
Herz, / den Verbitterten Trost, / 
den Selbstsicheren Demut, / den 
Ängstlichen Zuversicht, / den 
Vorwärtsdringenden Besonnen-
heit, / den Zaudernden Mut, / uns 
allen aber die tröstende Zuver-
sicht unseres Glaubens. 

V: Stärke die Leidenden und die 
Kranken; erleuchte die Regieren-
den und führe uns zueinander im 
Frieden des Herrn. 

A: Ermutige uns zu glauben, wie 
du geglaubt hast. / Mutter Gottes, 
Patronin Bayerns, / bitte für uns / 
jetzt und in der Stunde unseres 
Todes. Amen. 

Lied „Maria, dich lieben“  
GL 521 
 

Betrachtung II 

Als der Dreißigjährige Krieg vorbei 
war, wurde die Mariensäule er-

richtet. In der damaligen Zeit war 
es das geeignete Mittel, um an 
Krieg und Rettung zu erinnern. 
Was wird bei uns nach Corona 
bleiben? Wie werden wir uns an 
diese Zeit erinnern? Was werden 
wir den Nachfolgenden Generati-
onen erzählen?  
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Corona verändert gerade unseren 
Alltag. Viele sagen schon jetzt, 
dass die Welt danach nicht mehr 
die Gleiche sein wird. Ob das so 
ist, liegt auch in unserer Hand.  

Wo wünschen Sie sich eine Ver-
änderung in unserer Welt? Und 
wie können Sie dazu beitragen.  

Gebet zu Jesus Christus 

V: Herr, Jesus Christus, du hast 
uns Maria als Schutzpatronin Bay-
erns geschenkt. In Ehrfurcht und 
Dankbarkeit bitten wir dich: Schau 
gnädig auf uns und unser Land, 
wenn wir heute deine Mutter eh-
ren. 

A: Wir danken dir, dass du uns 
Maria als Mutter und Schutzfrau 
gegeben hast. 

V: Sie hat uns allen gezeigt, wel-
che Freude dein Kommen in diese 
Welt bringen will.  

A: Wir danken dir … 

V: Sie ist gesegnet mehr als alle 
anderen Frauen. Auch in unserem 
Land versammelt sie die Men-
schen vor deinem Angesicht.  

A: Wir danken dir… 

V: Elisabet preist die Größe des 
Herren und vor Freude hüpft das 
Kind in ihrem Leib. Erfülle auch 
uns mit Freude und Dankbarkeit 
über deine Gegenwart und schen-

ke uns und unserem Land deinen 
Segen. Der du lebst und herrschst 
in der Einheit des Heiligen Geistes 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

A: Amen. 

Lied „Lasst uns erfreuen herz-
lich sehr“ GL 533 
 

Vater unser 
 

Gebet 

Unter deinen Schutz und Schirm 
fliehen wir, o heilige Gottesmut-
ter, verschmähe nicht unser Ge-
bet in unseren Nöten, sondern er-
löse uns jederzeit von allen Ge-
fahren. O du glorreiche und gebe-
nedeite Jungfrau, unsere Frau, 
unsere Mittlerin, unsere Fürspre-
cherin, versöhne uns mit deinem 
Sohne, empfiehl uns deinem Soh-
ne, stelle uns vor deinem Sohne. 

Segen 

Auf die Fürbitte Marias segne und 
beschütze uns und unser Land der 
allmächtige Gott, der Vater der 
Sohn und der heilige Geist.  

Lied „Segne du Maria“ GL 533 

 

 
Pfarrverband Dietramszell 


